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Sonja kennt diesen Witz:
„Ich habe mir einen Hahn von
einer griechischen Insel ge-
kauft.“ „Kreta?“ „Ja, aber zum
Glück nur morgens.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Ab ins Wasser! Diese Tiere
lieben es zu baden. Schon

kurz nach ihrer Geburt können
sie schwimmen. Es geht um
Wasserschweine. Im Zoo Han-
nover in Niedersachsen gab es
vor einigen Wochen Nachwuchs
bei diesen Tieren. Die fünf Jun-
gen toben nun durch die Anlage
und halten ihre Eltern auf Trab.
Wasserschweine sind allerdings
keine Schweine, sondern Nage-
tiere. Sie fressen Gras, Wasser-
pflanzen und nagen die Rinde
von Bäumen ab. Außerdem se-
hen sie ein bisschen aus wie gro-
ße Meerschweinchen. Ein ande-
rer Name für die Tiere lautet
Capybara. Ihre Heimat ist Süd-
amerika. In den Urwäldern und
Grassteppen findet man sie auch
dort immer in der Nähe von
Wasser.

Dieses Schwein
ist ein Nagetier

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mariam vermisst den Unterricht
Afghanistan Das Mädchen würde gerne wieder zur Schule gehen. Die neue Regierung

in dem Heimatland der 15-Jährigen lässt das aber nicht zu
VON CAN MEREY

Mariam geht in die 10. Klasse ei-
ner Mädchenschule in Kabul,
der Hauptstadt Afghanistans.
Unterricht hat die 15-Jährige
aber keinen, obwohl die Som-
merferien schon lange vorbei
sind. In ihrem Heimatland ha-
ben die Taliban die Macht über-
nommen. Das ist eine Gruppe
von Männern, die sich selber als
sehr strenggläubige Muslime
bezeichnen. Andere Muslime
meinen, dass sie viel zu streng
sind.

Mit ihrem Smartphone
chattet sie nun viel
Die Taliban haben in Afghanis-
tan schon einmal regiert, näm-
lich bis vor knapp 20 Jahren.
Mädchen durften damals nicht
zur Schule. Frauen wurde ver-
boten, ohne Männer aus dem
Haus zu gehen. Wenn sie es
trotzdem taten, wurden sie von
Taliban-Polizisten verprügelt.
Die Taliban haben versprochen,
dass ihre neue Regierung Frauen
und Mädchen besser behandelt.
Trotzdem haben die Taliban
keine Frau in ihre Regierungs-
mannschaft aufgenommen. Vie-
le Frauen, die etwa in Ministe-
rien gearbeitet haben, wurden
erstmal weggeschickt. Und älte-
re Mädchen wie Mariam, die die
siebten bis zwölften Klassen be-
suchen, dürfen erst einmal nicht
zur Schule gehen.

Die Taliban sagen, dass sie das
bald wieder ändern wollen. Vor-
her wollen sie sich aber noch
zwei Sachen überlegen: Wie
Mädchen und Frauen in der
Schule und bei der Arbeit sicher
sind, und wie dabei die Regeln
der Religion eingehalten werden
können.

Viele Afghaninnen und Af-
ghanen glauben den Taliban
nicht. Mariam sagt: „Ich ver-
misse den Unterricht.“ Beson-
ders gelte das für ihr Lieblings-
fach Biologie. Ihre Lehrerinnen
möge sie zwar, vermissen tue sie
sie aber nicht so sehr. Zu ihren

Klassenkameradinnen habe sie
auch so Kontakt. Mariam hat ein
Smartphone, mit dem sie mit
Freundinnen spricht oder chat-
tet. Weil sie jetzt viel Freizeit
hat, spielt sie auch öfter auf dem
Gerät. Außerdem hilft sie bei
der Hausarbeit, wie sie sagt. Viel
lieber würde Mariam aber zur
Schule gehen. In Afghanistan
beginnt das Schuljahr immer
schon im März. In wenigen Mo-
naten hätte Mariam also die
zehnte Klasse abgeschlossen.
„Ich ärgere mich, dass der Un-
terricht einfach aufgehört hat“,
sagt sie.

Mariam macht sich Sorgen,
dass sie das Schuljahr vielleicht
wiederholen muss, wenn die Ta-
liban den Unterricht für Mäd-
chen wie sie nicht bald wieder
anfangen lassen. „Und wir ha-
ben Angst, dass sie uns vielleicht
nie erlauben, wieder zurück zur
Schule zu gehen.“ Mariam wür-
de später gerne an einer Univer-
sität studieren, dafür braucht sie
aber einen Schulabschluss. Die
15-Jährige träumt davon, Zahn-
ärztin zu werden. Sie hat viele
Verwandte, die etwas mit Medi-
zin studiert haben.

Sie möchte gerne
in der Türkei studieren
Auch wenn sie nicht zur Schule
kann, gehe sie weiter zur Mathe-
Nachhilfe, das habe noch nie-
mand verboten, sagt sie. Außer-
dem wiederhole sie Stoff, den
ihre Klasse schon durchgenom-
men hat. Um neue Sachen zu
lernen, müsse sie aber Unter-
richt haben. Mariam sagt, sie sei
ein muslimisches Mädchen. Es
sei aber überhaupt nicht in Ord-
nung, wenn Mädchen und Frau-
en im Namen der Religion un-
terdrückt würden. Sie wünscht
sich von ihrem Vater, dass er sie
zu ihrer älteren Schwester
schickt, die in Istanbul in der
Türkei studiert.

Dort könnte Mariam dann die
Schule fertigmachen – und viel-
leicht eines Tages Zahnärztin
werden. (dpa)

Mariam bei sich zu Hause in Kabul. Besonders für Mädchen und Frauen hat sich die
Lage in Afghanistan verschlechtert. Das erlebt auch Mariam. Um sie zu schützen, zei-
gen wir ihr Gesicht nicht. Foto: dpa

Wasserschweine sehen aus wie große
Meerschweinchen.  Foto: Zoo Hannover

Euer
-Team

Die Menschen im Land Kambodscha in Asien feiern gerade ein
wichtiges religiöses Fest. Es heißt Pchum Ben und dauert ganze
zwei Wochen. Dabei gedenken die Menschen ihrer verstorbenen
Verwandten. Während Pchum Ben wollen die Menschen ihre
Verwandten mit Essen versorgen, zum Beispiel mit Reis, Früch-

ten, Nachtisch und Säften. Die Menschen glauben: Wenn sie das
Essen den Mönchen geben, dann gelangt es auch zu ihren Ver-
wandten. Für das Fest kommt oft die ganze Familie zusammen,
auch die Mitglieder, die sonst woanders leben. Gemeinsam gehen
sie dann in eine Pagode, also ein Gebetshaus. (dpa) Foto: dpa

Tolle Welt: Ein Fest für die Verstorbenen

Platz nehmen
und gucken

„Karlchen – Das große Geburts-
tagsabenteuer“ oder „Vinski
und das Unsichtbarkeitspul-
ver“: Wen solche Titel neugierig
machen, der ist beim Kinder-
Filmfestival Schlingel richtig.
Das Festival findet einmal im
Jahr im Bundesland Sachsen
statt.

200 Filme werden
in der Woche gezeigt
In den Städten Chemnitz und
Zwickau werden eine Woche
lang Filme für Kinder gezeigt.
Die Macher des Festivals haben
sich dafür mehr als 1800 Filme
aus fast 90 Ländern angeschaut
und die besten ausgesucht. 200
Filme sind übrig geblieben. Aus
diesen können sich die Zu-
schauerinnen und Zuschauer
nun zwischen dem 9. und 16.
Oktober ihre Lieblinge heraus-
picken und ansehen. Mehr Infos
gibt es hier: https://ff-schlin-
gel.de. (dpa)

Das Filmfestival Schlingel findet in Sach-
sen statt. Foto: dpa

Wie nervig! Für jedes Gerät braucht man ein anderes Ladekabel. Das könnte sich än-
dern. Foto: dpa

Ein Kabel für alles
Ach so! Darüber wird in der EU nachgedacht

Dieses Problem kennst du viel-
leicht: Dein Handy-Akku ist
leer. Du hast kein Ladekabel da-
bei, dein Freund schon. Aber
sein Kabel passt nicht in dein
Gerät. Denn die Hersteller ver-
wenden teilweise verschiedene
Anschlüsse. Das gilt für Handys
ebenso wie für Tablets, Kopfhö-
rer und Kameras. Um alles laden
zu können, braucht man meist
mehrere Kabel. Praktischer
wäre ein gleicher Anschluss für
alle. Die Idee könnte in Zukunft
zum Gesetz werden in den 27

Ländern in Europa, die zum
Bündnis EU gehören. Das haben
Politiker nun vorgeschlagen.
Die Idee dahinter: Nutzerinnen
und Nutzer der Geräte könnten
viel Geld sparen. Außerdem
wäre es besser für die Umwelt.
So würde weniger Elektro-
schrott entstehen. Üblich soll
der sogenannte USB-C-An-
schluss werden, den jetzt schon
viele Firmen nutzen. Der Her-
steller Apple findet das nicht so
gut. Er benutzt hauptsächlich
einen anderen Anschluss. (dpa)

Schillernde Schätze
aus dem Meer

Der Perlenzüchter schiebt vor-
sichtig eine Pinzette in eine
handgroße Muschel. Mit viel
Fingerspitzengefühl setzt er da-
mit ein kleines, rundes Stück
Muschelschale hinein. Dieses
Stückchen wirkt auf die Muschel
wie ein Eindringling. Um sich
davor zu schützen, ummantelt es
die Muschel mit Perlmutt. Aus
diesem Material bestehen Perlen
etwa für Schmuck. Die Muschel
produziert die Perle im Meer.
Bis sie fertig ist, vergehen zwei
bis vier Jahre. Nach der Ernte
der Perle muss die Muschel aber
nicht sterben. Der Züchter er-
klärt: „Eine junge Muschel, der
es gut geht, kann bis zu drei Mal
benutzt werden.“ Tausende
Muscheln zählt seine Zucht. Sie
liegen aufgereiht im warmen
Wasser einer kleinen Bucht des
Landes Thailand. Wegen Coro-
na kamen zuletzt weniger Ur-
lauber in das südostasiatische
Land. „Wir haben so gut wie
kein Einkommen mehr“, sagt
der Perlenzüchter. Er hofft, dass
bald wieder mehr Menschen
kommen, um seine schillernden
Schätze zu kaufen. (dpa)

Mit einer Pinzette setzt der Perlenzüch-
ter ein Stück Muschelschale in die Mu-
schel. Foto: dpa

Nach der Wahl
wird verhandelt

Auf diesen Tag haben nicht nur
Politikerinnen und Politiker
hingefiebert. Viele Menschen
warteten in den vergangenen
Wochen gespannt auf den Sonn-
tag. Denn da war die Bundes-
tagswahl. Die Erwachsenen in
Deutschland durften entschei-
den, welche Parteien und Men-
schen in den kommenden Jahren
das Sagen in Deutschland haben
sollen. Nach einem Wahltag
geht es aber auch meist span-
nend weiter. Denn nur sehr sel-
ten ist es so, dass eine Partei ge-
nug Stimmen bekommt, um al-
leine zu regieren. Deshalb geht
es häufig darum, mit anderen
Bündnisse zu schmieden. Dafür
beginnt in der Regel zuerst die
Partei mit den meisten Stimmen
mit der Suche: Welche andere
Partei hat vielleicht ähnliche
Ansichten wie wir? Mit wem
könnten wir uns zusammentun?
Das Ziel ist, die Mehrheit von
mehreren hundert Sitzen im
Bundestag zusammenzubekom-
men. Dazu muss man wissen:
Die Stimmen der Erwachsenen
bei der Wahl werden in Sitze im
Bundestag umgerechnet. Je
mehr Menschen eine Partei
wählen, desto mehr Sitze be-
kommt sie und kann damit Mit-
glieder in den Bundestag schi-
cken. Der Bundestag stimmt
über neue Gesetze ab. Bei sol-
chen Abstimmungen ist es des-
halb wichtig, dass so ein Bündnis
die meisten Sitze hat. Nur so
kann es andere überstimmen.
Wer mit wem gut auskommt
und zusammen regieren möchte,
entscheidet sich meist nicht so
schnell. Erst müssen die Partei-
en miteinander sprechen und
testen: Können wir uns auf
wichtige Ziele einigen? Solche
Verhandlungen können manch-
mal wochenlang dauern. (dpa)

Am Sonntag haben die Erwachsenen gewählt,
jetzt müssen die Parteien miteinander abspre-
chen, wer mit wem regieren will. Foto: dpa


